
 

 

 

 

Datenschutzerklärung  

Anbieter und verantwortl iche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes  

BusBetr iebe Wismar  

Dieter  Post  

Gewerbegebiet  Kr itzow/Wismar -Ost , Rüggower Weg 14 - 16 
23970 Kr itzow 

Geltungsbereich  

Nutzer erhalten mit d ieser Datenschutzerklärung Informat ion über die Art,  den 
Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung ihrer Daten durch den 

verantwort l ichen Anbieter erhoben und verwendet werden.  

Den recht l ichen Rahmen für den Datenschutz b i lden das 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Te lemediengesetz (TMG).  

Erfassung allgemeiner Informationen  

Mit  jedem Zugr i ff  auf dieses Angebot werden durch uns bzw. den Webspace -

Provider automatisch Informat ionen erfasst . Diese Informat ionen, auch als 
Server-Logfi les bezeichnet , s ind al lgemeiner Natur und er lauben keine 

Rückschlüsse auf Ihre Person.  

Erfasst werden unter anderem: Name der Webse ite,  Date i,  Datum, 

Datenmenge, Webbrowser und Webbrowser -Vers ion, Betr iebssystem, der 
Domainname Ihres Internet -Providers, die  sogenannte Referrer -URL ( jene 

Sei te,  von der aus Sie auf unser Angebot zugegri f fen haben) und d ie IP -
Adresse.  

Ohne diese Daten wäre es technisch tei ls n icht mögl ich,  d ie Inha lte der 
Webseite auszul iefern und darzuste l len. Insofern ist die Erfassung der Daten 

zwingend notwendig.  Darüber hinaus verwenden wir d ie anonymen 
Informationen für stat ist ische Zwecke. Sie helfen uns bei  der Optimierung des 

Angebots und der Technik.  Wir behalten uns zudem das Recht vor,  die  Log -

Fi les be i Verdacht auf eine rechtswidr ige Nutzung unseres Angebot es 
nachträgl ich zu kontro l l ieren.  

 



 

 

Erbringung kostenpflichtiger Leistungen  

Damit wir  kostenpfl icht ige Leistungen erbr ingen können, fragen wir zusätzl iche 
Daten ab. Das g i l t  zum Beispie l für die Angaben zur Zahlung.  

Damit die  S icherheit  Ihrer Daten während der Übertragung gewährle istet  ist , 
arbei ten wir mit  Verschlüsse lungsverfahren (etwa SSL) über HTTPS, d ie den 

aktue l len Stand der Technik widersp iegeln.  

Kommentarfunktion  

Werden Kommentare oder sonst ige Bei träge auf unserem Angebot verfasst und 

veröffent l icht, speichern wir  d ie IP -Adresse, den Nutzernamen und den 
Ze itpunkt der Erstel lung. Diese Daten werden aus Sicherhe itsgründen erhoben, 

da der Anbieter für  rechtswidrige Inha lte (verbotene Propaganda, 

Bele idigungen u.a.)  be langt werden kann, auch wenn sie  von dr itter Seite 
erstel l t  wurden. In e inem solchen Fa l l  dienen die Informat ionen dazu, d ie 

Ident i tät des Verfassers zu ermit teln.  

Newsletter  

Melden Sie s ich für unseren Newsletter an, verwenden wir  d ie von Ihnen 

eingegebenen Daten ausschl ieß l ich fü r  diesen Zweck oder um s ie über die für 
diesen Dienst oder die Regist r ierung re levanten Umstände zu informieren. 

Diese Daten geben wir  n icht  an Dr itte  weiter .  

Für den Empfang des Newsletters bedarf es einer va l iden (gült igen) E -Mai l -

Adresse. Gespeichert werden zudem die IP-Adresse, über die Sie sich für den 
Newsletter  anmelden und das Datum, an dem Sie den Newsletter bestel len. 

Diese Daten d ienen uns als Nachweis be i Missbrauch, fa l ls e ine fremde E -Mai l -

Adresse für den Newsletter  angemeldet wird.  Um darüber  hinaus 
sicherzuste l len, dass e ine E -Mai l-Adresse nicht missbräuchl ich durch Dr itte  in 

unseren Verte i ler  e ingetragen wird, arbei ten wir  gesetzeskonform mit dem 
sogenannten „Double -Opt-In“-Verfahren. Im Rahmen dieses Verfahren werden 

die Bestel lung des News letters,  der Versand der Bestät igungsmai l und der 
Erha lt der Anmeldebestät igung protokol l iert .  

Sie  haben jederzei t  d ie Mögl ichkeit , Ihre E inwil l igung zur Speicherung der 
Daten, Ihrer E-Mai l-Adresse und deren Nutzung für den Newslet ter -Versand zu 

widerrufen. Für den Widerruf stel len wir Ihnen in jedem Newsletter und auf der 

Webseite e inen Link zur Verfügung. Sie haben außerdem die Mögl ichkeit , uns 
Ihren Widerrufswunsch über die in diesem Dokument genannten 

Kontaktmögl ichkeiten mitzute i len.  



 

 

Kontaktformular  

Wenn Sie uns über das Onl ineformular oder per E -Mai l  kontakt ieren, speichern 
wir die  von Ihnen gemachten Angaben, um Ihre Anfrage beantworten und 

mögl iche Anschlussfragen stel len zu können.  

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter  

Unser Angebot umfasst mitunter Inha lte , Dienste und Leistungen anderer 

Anbieter.  Das s ind zum Beispie l Karten, d ie von Google -Maps zur Verfügung 

gestel l t  werden, Videos von YouTube sowie Graf iken und Bi lder anderer 
Webseiten. Damit  diese Daten im Browser des Nu tzers aufgerufen und 

dargeste l l t  werden können, is t d ie Übermitt lung der IP -Adresse zwingend 
notwendig. Die Anbieter ( im Folgenden a ls  „Dr itt -Anbieter“ bezeichnet)  nehmen 

also d ie IP-Adresse des jewei l igen Nutzers wahr.  

Auch wenn wir  bemüht sind, ausschl ießl ich Dritt -Anbieter zu nutzen, welche d ie 

IP-Adresse nur benötigen, um Inhal te ausl ie fern zu können, haben wir  keinen 
Einf luss darauf, ob die IP -Adresse mögl icherweise gespeichert  wird. Dieser 

Vorgang d ient in dem Fal l  unter anderem stat ist ischen Zwecken.  Sofern wir 
Kenntnis davon haben, dass die IP -Adresse gespeichert wird,  weisen wir unsere 

Nutzer darauf hin.  

Cookies  

Diese Webse ite verwendet sogenannte Cookies.  Das sind Textdateien, d ie vom 
Server aus auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Sie enthalten I nformat ionen 

zum Browser, zur IP -Adresse, dem Betr iebssystem und zur Internetverbindung. 
Diese Daten werden von uns nicht  an Dr itte  weitergegeben oder ohne ihre 

Zust immung mit personenbezogenen Daten verknüpft .  

Cookies er fül len vor al lem zwei  Aufgaben. S ie  hel fen uns, Ihnen die Navigat ion 

durch unser Angebot zu er le ichtern, und ermögl ichen die korrekte Darste l lung 
der Webse ite . Sie  werden nicht dazu genutzt, V iren einzuschleusen oder 

Programme zu starten.  

Nutzer haben d ie Mögl ichkei t ,  unser Angebot auch ohne Cookies aufzurufen. 

Dazu müssen im Browser d ie entsprechenden Einstel lungen geändert werden. 
Informieren Sie sich bi tte über die Hi l fs funkt ion Ihres Browsers,  wie Cookies 

deakt iviert werden. Wir weisen al lerd ings darauf hin, dass dadurch ein ige 

Funkt ionen dieser Webseite mögl icherweise beeinträcht igt werden und der 
Nutzungskomfort e ingeschränkt wird. Die 

Sei ten http://www.aboutads. info/choices/  (USA) 
und http://www.youronl inechoices.com/uk/your -ad-choices/ (Europa) er lauben 

es Ihnen, Onl ine-Anze igen-Cookies zu verwalten.  

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/


 

 

Verwendung von Piwik  

Diese Webse ite nutzt Piwik, e ine Open-Source-Software, d ie Daten sammelt  
und speichert . Diese Informat ionen dienen Market ing - und 

Optimierungszwecken. Piwik erste l l t  dazu aus den Daten Nutzungsprof i le  mit  
e inem Pseudonym. Für diese Zwecke speichert d ie Software auf Ihrem 

Computer Cookies (Textdateien), anhand derer die Nutzung der Webse ite durch 

Sie analys iert werden kann. Ihre IP -Adresse wird dabei  sofort nach der 
Verarbeitung und vor der Speicherung anonymisiert . Die Daten werden auf den 

Servern des Anbieters in Deutschland hinter legt.  

Wenn Sie nicht  möchten, dass P iwik Cookies speichert , haben Sie die 

Mögl ichkei t , über die Einste l lungen Ihres Browser die Instal la t ion von Cookies 
zu unterb inden (Informationen dazu f inden Sie in der Hi l fe funkt ion des 

Browsers) . In d iesem Fal l  können Sie mögl icherweise  nicht  a l le Funkt ionen des 
Angebots nutzen.  

Facebook Social  Plug-in  

Wir  binden auf unseren Websei ten P lug- ins des sozia len Netzwerks Facebook 
(Anschri ft : 1601 South Cal i fornia Avenue, Palo A lto, CA 94304, USA) ein. Sie  

erkennen die P lug- ins - e ine Übers icht f inden Sie 

hier: http://deve lopers. facebook.com/docs/Plug - ins/  -  am Like-Button (Gefäl l t  
mir)  oder am Logo von Facebook.  

Rufen Sie eine unserer Webse iten mit Facebook Plug - in auf,  wird e ine di rekte 

Verbindung mit Facebook aufgebaut. Auf die Art  und den Umfang der Daten, 

die dabei von Facebook erhoben, gespeichert und verarbe itet  werden, haben 
wir ke inen Einfluss. Wir können Sie ledigl ich entsprechend unseres 

Kenntnisstandes informieren.  

Facebook wird über das P lug- in informiert , dass S ie die entsprechende 

Webseite unseres Angebots aufgerufen haben. Das gi l t  auch für  Nutzer , d ie 
nicht bei  Facebook registr ier t s ind. In dem Fal l  besteht die Mögl ichkei t ,  dass 

Facebook die IP-Adresse spe ichert .  

Sind S ie Mitgl ied be i Facebook und e inge loggt,  kann der Aufruf e iner Webseite 

mit Facebook P lug- in Ihrem Nutzerkonto bei  Facebook eindeutig zugeordnet 
werden. Darüber hinaus übermitteln die P lug -ins al le Interakt ionen, wenn Sie 

zum Beispie l den Like -Button nutzen oder e inen Kommentar hinter lassen.  

Um zu verhindern, dass Facebook Daten über S ie spe ichert , loggen Sie s ich vor 

dem Besuch unserer Webse iten bitte bei Facebook aus. Sie können die Plug -ins 
darüber hinaus mit Add-ons für  den Browser blocken (zum Beispie l  „Facebook 

Blocker“).  

http://developers.facebook.com/docs/plugins/


 

 

 

 

Informationen zu den Datenschutzbest immungen, dem Zweck und Umfang der 
Datenerfassung und Datenverarbeitung sowie den E instel lmögl ichkeiten zum 

Schutz der Pr ivatsphäre be i Facebook erhal ten Sie hier: 
http://www.facebook.com/privacy/explanat ion.php.  

Datensparsamkeit  

Personenbezogene Daten speichern wir  gemäß den Grundsätzen der 

Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur so lange, wie es er forderl ich ist 
oder vom Gesetzgeber her vorgeschrieben wi rd (gesetz l iche Speicherfr ist) . 

Ent fäl l t  der Zweck der erhobenen Informationen oder endet die Speicherfr ist , 
sperren oder löschen wir die  Daten.  

Ihre Rechte auf Auskunft,  Berichtigung, Sperre, Löschung und 
Widerspruch  

Sie  haben das Recht,  auf Antrag unentgel t l ich e ine Auskunft , über die be i uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten, anzufordern und/oder e ine 

Bericht igung, Sperrung oder Löschung zu verlangen. Ausnahmen: Es handelt 
s ich um die vorgeschriebene Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung oder 

die Daten unter l iegen der gesetz l ichen Aufbewahrungspf l icht.  

Für diese Zwecke kontakt ieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragen 

(Kontaktdaten: am Ende der Datenschutzerklärung).  

Um eine Datensperre jederzeit  berücksicht igen zu können, ist es erforder l ich, 
die Daten für Kontro l lzwecke in e iner Sperrdatei vorzuhal ten. Besteht  keine 

gesetzl iche Archiv ierungspfl icht, können Sie auch die Löschung der Daten 

ver langen. Anderenfal ls sperren wir die  Daten, sofern Sie dies wünschen.  

Änderung unserer Datenschutzerklärung  

Um zu gewähr le isten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuel len 

gesetzl ichen Vorgaben entspricht , beha lten wir uns jederze it  Änderungen vor. 
Das g i l t  auch für  den Fal l ,  dass die Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder 

überarbeiteter  Leistungen, zum Beisp iel  neuer Service le istungen, angepasst  
werden muss.  Die neue Datenschutzerklärung grei ft  dann bei Ihrem nächsten 

Besuch auf unserem Angebot.  

 Que l le :  Datenschu tz -Kon f igura tor  von  me in -datenschutzbeauf t rag ter .de  

 
 

 

http://www.mein-datenschutzbeauftragter.de/

